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bezüglich der Lagenkoordinaten auf seine Extremeigenschaft hin zu untersuchen, was dann nicht mehr Schwierigkeit macht, wie die Untersuchung der potentiellen Energie im Falle des Gleichgewichtes. Auch die Forderung der Grleichmälsigkeit des Extrems wird bei solchen Bewegungsfallen überflüssig.
Von dieser speziellen Beschaffenheit sind auch die folgenden beiden Beispiele, welche wir der Theorie des Kreisels entnehmen. Es handle sieh um die mehrfach besprochenen Fälle der wifrecttim Bewegung und der regulären Prozession. Dabei wollen wir den Kreisel speziell als Kugelkreisel vom Trägheitsmomente A voraussetzen. Der Energieausdruck lautet hier
(4)    T + F= y 0'2-f «in* *•*'*+ (g/+ cos *••*')*) + P eos #.     '
Die Konstanz der Impulskomponenten n und N bei der einzelnen Bewegung bringt nach pag, 222 folgende Sektionen fitr die Geschwindig-keitskoordinaten 9' und $' mit sich:
(5)          A ($' -f- cos #<p') — n,     A (9 ' + cos #^/) ~ N.
Die Störung soll in dem Sinne partiell gewählt werden, dafs diese Impulskonstanten nicht geändert werden. Der Anstoß; soll also lediglich die [9-] Komponente des Impulses aiterieren, d. h. die Knotenlinie zur Axe haben.
Mittelst der Gleichungen (5) werden wir nun $?' und $' aus (4) eliminieren- Es ergiebt sich dabei, weil die rechte Seite YOG (4) ebenso wie die Koeffizienten in (5) die Lageükoosdinaten g> imd i? selbst stieM enthalteB? ein Ausdruck, welcher "nur TO?J & und 4K abMiigt. n&mlieh
m    t     i?        2-    Jr j2<|/$   l    (» — 2?" COS «•)* ^   ^   ,    C-^J?*^»!
T + y ssas %2 L   ^    * ""fiSnF — »        r                 "fc"J '
Diese Ftsnktion zweier Variabldr haben wir auf ihre ExlTeoseigen-schauen, hin zu prüfen.
Bei der wtfrecJä&i B&wegung (* «* *' — 0) ist n «* If. -Da diese Bdation durch den Anstofs nicht abgeändert werden soll, eo «rgiebt sich für die gestörte Bewegung MS (4') der vereinfachte Eneigieausdraek:
K) - ^*'« 4-         5 + 2^P ecs
Indem wir die bekannten Regeln för die Aufsuchung der Masima und Miniina einer Ftiüktion von swei Yariabeln anwenden , entwickeln

